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schuss der Section eine Em2fehlung dieser Art an llcn Ge- 
sammtausschuss erlassen miige. 

4) Uelrer die Ziunnu?te i i se l s ia i~  der Sake. 
Von 

G R .I n :: 31. 

{Aris tlic Lond. 2nd JSdiub. Phil. &lag. and Journ. of science, third 
ser., So. GY. October 1337. Y. 396.) 

In der ZII Liverpool versammelten brittischen Gesellschaft 
zur Erweilerung der Wisscnschal'ten theilte Prof. G I'B ti nm 
seiiie Ansiclrtcn u !m die unorganischen S d n e  mit, und beson- 
ders  uher  dic Function, melche das Wasser RIS ein Element 
ihrer Zusnmmensctznng ausiibt. Er war bei  der Versammlung 
der Gcscllxhart ~ I I  Diiblin ersuctit worden, bei einer Iriinftigen 
Vcrsi immlUng i iber den jetxigcn Statidpunct unsercr Kcnntniss 
van den snlinischen IGjrpern Bericlit zu erstalteii, uttd man 
vernahm-, rliiss scinc blittlieilong a n  die Section i n  tler Absicht 
gemacht worden mar, sich dcr ihin auferlcgten Plliclit zu 
entlerligen. 

Ec cntrvicl;e!te mit eiaiger Ansfiihrlichlreit seine Ansichtcn 
in Betreff der Zusammensetniing der S:ilze. Die w:rsscrhaltigen 
Siiurcn sitid ohnc Zweil'el Sake,  xve!che \.k'as.v~ als Base ent- 
halieu, untl sic ents~ireclieti nuE eine merli~viirdigc Weise den 
Selxen, die a16 Basis Magnesia, Zinlioxytl, Iiupferoryd odcr 
irgend ein andcres mit B1ngnesi:i isornorplies Oxytf enthalteu. 
Daher geb5rt Wssser als Basis x u  der RTagnesinclasse der 
Oxydc. Die sauren S i i l Z C  habcn zwei Ihsen ,  tleren cine Was- 
ser ist. Sie sitid Doppelsalze und entsprcchen den Dop[~eld-  
Zen derselben SIiuren, welche N:ignesia, Kuprcrosyd n. s. IV. 

enthalten. So ist das sogennnnte do~~pe!ioxslsaore liali wirk- 
lich eiii oxalsnixres Doppelsalx mit Wssser nrii l  Fali und ent- 
ppricht in seiner Zuuiuninensetzung tfcrn osalsauren Doppelsalzc 
von KiqiCer und Iinli, mic sich bci Vcrgleicliung ihrer For- 
meln ergiebt : 

K .c €i e ET,, und 
'K '3 cu g & 
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G r ah n m sucht durch seine Untersuchimgen zu bemeisen, 
dass aIle S d x e  in der Zi~sarninensetxong neutral sind I awge- 
nomineu p r i s s e  nninlinrt gemachte Classen. ICine iliescr Clas- 
scn mncht die pho~phorsaureii Siilzc ails, von ticneti es drci 
Arten giebt ,  die I ,  2 und 3 Atoine Basis niif eirr Atom Siiure 
eiilhnlten und fur die die Niumen monobaskche, hibilsis\:l>e un6 
trihasidie yhosphorsaurc Sake vnrgesclilagcn W O ~ ~ C K I ,  statt 
dcr crltcn Xamcn metapbo~phoranure  , IiyroIllioPt’Iiorsni~re nnd 
phosplior~nurc Salae. I n  einigen der tribasischen ~ifinspfrorsai~- 
ren Sdze sind alle Zrei Atorne Basis verschieden wie bei dcm 
mikrokosrnischen Salze, i n  dem 1 Atom Kntron, Ammonitik 
und Wasser  alle zusainmen mit einem Atom l’liospllorsiinrc 
verbuni!en sind. Von den arseniksauren Palaen giebt es blos 
eine Classe, ngmlich die tribasisclie. Es ist gleichfnlls wahr- 
scheinlicli , dass die phoapl~orjg-~anren Salzc allc tribirsisch sind. 
AIle nndere jctzt bekniinlc Classen yon Salzen nbcr, wie  die 
schwefelsnuren , sa!petcrssurcri u. s. W. I sintl monobnsische. 
Bei dcnjcnigen Verbiiitlungen I melclre jcfzt b:il;isehc M x e  ge- 
nannt werdcn , ist n:ich G r a  h ik m‘s Uiitersuchung 1virklic:h bfos 
ein Alom Basis mit einem Atome Siiure ver1)uriden. Bei den 
gcW.ihnllchen neritra!en Salzen , wie z. B. clem salpetersnuren 
Kupkroxyd , sitid meliterc Atoine \Viisser mit tlem Snlze ver- 
bunden, die fur ICrystnllwnsser gehnlten wcrden , die aber 
G r a  h sm d s  ivesentlichen BcstaritlhA nnnimmt. Jetzt i d  es 
einlt.uchteni1, dass BSetnllosyde die  Stelie t f iess  nls rrcaentli- 
chen Bestandtireil dienenden Wassers verfreten liijnncn, und nuf 
diesc Weisc kijnnen bnsischc Fake erzeugt merden. S o  ist 
z. B. ilas sogennnnte basisch enlpctersaure Iiupreroxyd wirk- 
lick ein salpetersaurcu Wasser mit tlrci Atomen Kupferoxpd, 
die mit tlieser Verbindung s b t t  des Iirysti~llmsssers vcreiiiigt 
sind. Das  snlpetersaure Wasser oder die Sdpetersiiirre van Ib7.1;B 

P ~ X .  Gem. ,   AS snlpetersaure Iiupreroxyd und dns bnsisch esl- 
petcrsnure Kupferoxyd sind alIe van iihnlictier Zusnmmensez- 
zung und werden durch nnaloge Forrnelii dargestellt, namlich 

ir s- ir,, 
c u  s- tl,, 
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Dicse Borrneln erliiutern die Seatralitiit der Edzc nach 
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fhrer Zusammensetzung. I n  jedem dcrselben ist nur ein Afom 
Oxyd in dem Verhiiltniss von Basis zur Stiure (was dadurch 
ausgedruckt mird, dass sein Zeicllen auP die linke Seite des 
Zeichens fur die SIiure gesetzt wirtf) j wfhrend in jedem S h e  
drei Atome Oxyd in einem andern und giinzlicii verschiedenen 
Verhiiltnisse zur SBure stchcn. Gcwiese Siilze scheinen die 
Fiihigkeit zu besilzen, sich mit wisserfreien Sauren zu verbin- 
den, und dnnn wird eioe neue Ordnung salinischer Verbindun- 
g e n  erzeugt. Das schwefelsaure 6aI i  unil dns  Iialiumchlorid 
absorbiren masserfreie Schmefelsiiure ohne Bersetzung, mie 
diess von €1. R o s e  bemiesen morden ist. Das rothe clirom- 
saure Knli ist Rose's Salzen analog, aber constnnter. Es ist 
nicht ein wahres Bichromat von Knli, sondern eine biniirc Vcr- 
bindung von Chromsiiure mit dem neutralen chromsauren Kali 
ohne Wnsser. Das rothe chromsaure Jiali ist ilaher keine Aus- 
aahme yon dern Gesetze, dasm alle Salze in  der Zusnmmensez- 
zung neutral s ind.  Es ist eine p n z  beliannte Sache, dnss 
alle gewiihnlichen AmmoniaI~salze ein Atom Wasser enthaltcn, 
welches einen Theil der Basis ausmacht, und dass man sie so 
darstellen l imn,  als enthiclten sie das Oxyd eines hypotheti- 
schen lladicals Ammonium. G r  a h a m  betrachtct tlas Wasser 
als die wahre Basis dieser Snlze, und seiner Anficht nnch ist 
das Ammoninli selbst keine Base, sondern geliiirt zu einer 
Classe von Ilijrperii , welche basische Ailjuncte gcnannt wer- 
den kiinnen, die es  zulasscn, dem Oxyde des Wasserstofks 
oder den Metalloxyden , den einzigen wirklichen Bnsen, beige- 
@en zu sein. So ist das schwefelsaure Ammoniak wirklich 
schwefelsaures Wasser mit Ammonialr, als einem bnsischen 
Adjuncte. Die schmefelweinsnuren S a k e  enthalten schwerel- 
$awes Wasser, mit ijlbildendcm Gase, nls einem basischen Ad- 
juncte. Jetzt Iann die Nntur der Zusammensctzung , welche 
die Verbindungen trockner Salze mit Arnmo~~i:lli hnbcn , erLliirt 
\irerden. Bei diesen Verbindungen vertritt diiu ;FIetalloxyd die 
StelIe des basischen Wassers in den' gem6hnlichcn Ammoniak- 
salzen. S O  verbindet sich ~~-~ssers totfchlor id  (Snlzsiiure) mit 
einem Atom Ammonink, Kupferchlorid gleichfalls und in kei- 
nem von bciden Fiillen kann das Ammonink dnrch Ilitze BUS- 

getrieben oder aiisgeschieden werden. Diese Verbindungen 
iverden durcb analoge Formeh dargestellt : 
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N H, €I CI, und 

Wasserfreies schwePelsaures Kupferoxyd absorbirt bei einer ho- 
ben Temperatur ein halbes Atom Amrnoniak und hslt es ver- 
mittelst eincr iiusserst brilrtigen VerivnndtschaCt fest. Es ist 
sonderbar, dass unter iihnlichen Umstsnden Vitrioliil oder schwe- 
felsaures Wnsser dieselbe Menge Ammoniak absorbirt , wodurch 
dns doppeltsch.cF.erelsaure Ammoniak erzeugt wird.  Die bciden 
Producte haben dieselbe Zusammensctzung. Das basische Ad- 
jrlnct, Ammoniak, gehiirt in dem einen FalIe dem liupreroxyd 
und in dem andern dem Wnsserstoffoxyde an. 13eide sind 
Doppelsalze und liijnnen durch folgende Pormeln ausgedriickt 
werden : 

N H, c u  c1. 

du s -j- N B, c u s ,  und 

.s + N €I3 H s. 
AuP diese Weise erhellt, dass die gewiihnlichcn Ammo- 

niaksalze ivclche Wasser enthalten, eine bcsoridere Classe ei- 
ner ausgedehnten Ordnung von .Salzen ausmachen, da die Stelle 
des Wsssers durch Kupferoxyd, Zinlioxyd, Nickeloxyd, Kobaltoxyd 
und viele andere Kiirper vertreten werden knnn. Viele von diesen 
Verbindungen kdnnen noch eitw Dosis Ammoniak annebmen, 
die jeiloch nur schmach znruckgehalten mird und zu dem Salze 
in dem niirnlichen Verhiiltnisse stelit, wie das Iirystallrvnsser. 

Bei der Erdrterung , die uher G r a h a  m’s MittheiIung statt- 
rand, stcllte Richard P h i l l i p s  die Snsicht auf, dass der Un- 
terschied mvischcn Wasser als Bestandlheil und Wasser nls 
Basis ails tlem bekannten Gesetze sich ergiebt, dass, wenn cin 
Princip sich tnit mehr als eineln Atorne mit einem andern Prin- 
cipe- verbindet, das erste Atom vemittelst stiirlierer Verwsndt- 
schaftsbande festgehalten mird als die andern. G. B i r d  
konnte niclit begreifen, mie das Wasser als eine Basis be- 
trachtet merden kiinne, und stellte die Prage auT, melche An- 
sicht G r a h a m  von der Function des Atoms EYassers in Vi- 
trioliil und irn Aetzkali habe. - F a r a d a y  tfriicltte sein Vcr- 
gnijgen daruber iius , dass eoIche verschiecicne Meinungen uber 
cincn so interessanten [Gegenstand m m  TTorschein hiinien und 
sop r  durcb starhe Griinde unterstutat n-enlen hGnnlen; denu 
hbchst wuhrscheiiilich w8rde durch das ZunammentreKeen dieser 
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verschiedenen Meinungen die Wahrheit endlich zu Tage ge- 
f i j rder t  werden. Er w a r n t e  ruch die Cheinilxr vor dcr An- 
sicht, als biite das eleltrische Verhiilten in jedem Falle einen 
entscheidenden Reweis ddiic dar, was cine Basis und w a s  eine 
$iiure sei. J o  h n s t o n stimmte in I? n r a d ay’s Bemerliung eio 
nnd iiusserte, drss er sich sehr zu den thcoretischcn Ansich- 
ten in Bezug auf die Zusammensetzung der S a k e  hinneigte, 
melche G r a h a m  aufgestelit hiitte. K a n e  6usserte eiiiige Be- 
merkungen iiber detiselben Gegenstand und mnchte Kinwendun- 
gen gegen einige Aeusserungen G r  a h a m’s. Bur diese erwi- 
derte der Letztere gsnz liurx, worauf die Verhandlungen ge- 
schlossen wurden. 

53 Kiinsllicher Bubiiz. 

Durch Schrnelzen von Thonerde (Ammonia1;nlaun mit Zu- 
satz von einigeu Kunderttheilen chroinsauren I<nli’s) vor dem 
Knallgasgebliise, oder vor einer mit YaucrstolTgas angefachten 
AlIiobolflnmme, ist es  IIerrn G a u d i n gelungeri , den Rubin 
Jiiinstlich nachzubilden. Die geschmolzenen I<ugel(:hen h a s -  
6en aum Theil Form, IIiirte und Spalthnrlteit des Rubins. 

Nach R1alag.u ti’s Analysen enthielten sie 07 Thonerde, 
1 Chrornoxyd und 2 Kicselerde und I i a k ,  wie der natiirli- 
che Rubin. 

Biirgen fur diese Angaben sind die Herren B e r t h i e r  
und B e c q u e r e l .  


